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Konsumgut: Laden öffnet am 29. Februar 
 

„Wir sind auf der Zielgeraden. Das Ladengeschäft ist fertig, die Shopbauer geben Gas. Die 
neue Geschäftsführerin Susanne Becker stellt sich gemeinsam mit uns auf die Eröffnung 
ein“, blickt Sascha Spindler, Vorstand der Konsumgut eG, mit Vorfreude in die Zukunft. Am 
Samstag, 29. Februar, um 11 Uhr öffnen erstmals die Türen des neuen Ladenlokals in der 
Obersteiner Fußgängerzone (ehemals Weltbild). 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sascha Spindler (links) und Patrick Edinger freuen sich auf die Eröffnung. Allerdings: Sie werden demnächst 
ihre Ämter abgeben. 
Foto: Konsumgut eG 

29. Februar? Ein ungewöhnliches und seltenes Datum für ein ungewöhnliches Projekt, das 
eine Premium-Förderung über die LAG Erbeskopf erhielt und dessen Umsetzung doch 
deutlich mehr Zeit in Anspruch nahm als gedacht. Spindler blickt auf die Anfänge zurück: „Es 
hatte sich eine kleine Gruppe zusammengefunden. Darunter waren Ralph Effgen, Jörg 
Wagner, Matthias Keidel, Georg Bapp, Peter Wenzel und ich. Wir haben dann die Formalien 
für die Gründung einer Genossenschaft geschaffen, die eG gegründet und dann das Konzept 
für das heutige Ladengeschäft erstellt. Im Anschluss haben wir eine Internetseite erstellt, 
Flyer gedruckt und eine Facebook-Seite ins Leben gerufen. Anschließend sind wir 
losgezogen und haben Gelder eingesammelt, was erstaunlich gut funktioniert hat. Recht 
schnell hatten wir dann rund 110.000 Euro eingesammelt.“ Details wurden geplant, Anträge 
gestellt, Handwerker gesucht – kein leichtes Unterfangen, zumal nach einigem Hin und Her 
erst einmal eine finanzierende Bank gefunden werden musste. Am 31. Oktober 2019 wurden 
die Finanzierungsverträge unterschrieben und die ersten Rechnungen der Handwerker 
bezahlt. „Da wir zwischenzeitlich auf die Bremse treten mussten und ohne gesicherte 
Finanzierung nicht noch mehr Handwerker beauftragen wollten, hat sich die Eröffnung, die 
eigentlich vor Weihnachten 2019 geplant war, in das neue Jahr verschoben.“ 

vom 19.02.2020 



Eine große Eröffnungsfeier ist nicht geplant: Dafür reiche das Geld erst einmal nicht. Spindler 
wird eine Rede halten, ebenso Oberbürgermeister Frank Frühauf. Spindler und sein 
Vorstandskollege Patrick Edinger sagen nicht ohne Stolz: „Insgesamt gesehen haben wir 
einen sehr attraktiven Laden mit tollen Produkten geschaffen.“ Kernbereich werden die 
Bereiche Kochkultur (Fissler), Tischkultur (Villeroy & Boch), Backkultur (SMEG) und 
Feinkostartikel (Wajos) sein. Ins Geschäft integriert wird ein Bistro, in dem man Snacks und 
süße Köstlichkeiten zum Verzehr vor Ort oder to go kaufen kann. „Natürlich werden wir auch 
ausgewählte Kaffee-Spezialitäten zum Verzehr im Bistro oder to go anbieten. Ein solches 
Geschäft mit einem derartigen Konzept hat es bisher in Idar-Oberstein noch nie gegeben“, 
betont Spindler. 

Das Projekt verlangt von beiden Vorständen einen immensen Zeiteinsatz. So ist Edinger für 
Personal, Marketing und Verträge verantwortlich, während Spindler sich um die Bauarbeiten, 
die Ladeneinrichtung und die Behörden kümmerte. Mit der Eröffnung deuten sich aber auch 
Veränderungen an: Edinger und Spindler werden in den nächsten Wochen die Position als 
Vorstand zur Verfügung stellen und hoffen, für dieses Projekt einen neuen Vorstand 
begeistern zu können, der mit Herz und Seele die Konsumgut eG weiter begleitet. 

Der Vorstand und der Aufsichtsrat würden sich freuen, wenn weitere Gesellschafter mit einer 
Beteiligung ab 100 Euro gewonnen werden könnten, um dem Vorzeigeprojekt in der 
Obersteiner Fußgängerzone noch mehr sicheren Boden zu geben. 

Von unserer Redakteurin Vera Müller 

 

 


